
O R P H E U S ’ GANG IN  D IE  U N T E R W E L T  IN DEN
M E T A M O R P H O S E N  O V ID S (Met.  X , 1-71)

Nahezu ein Leben lang hat der tenerorum lusor amo
rum  von der Macht der Liebe gesungen, ehe das grausame 
Schicksal seiner Relegation dem ein jähes Ende setzte und 
ihn andere Töne anzuschlagen zwang. Bis dahin aber sind 
Glück, Ernst und Spiel, Tragik und selige Vereinigung in 
der Liebe die immer wiederkehrenden Themen seines 
Dichtens, in dem es — dies natürlich vor allem in seinem 
Hauptwerk, den Metamorphosen — in viel höherem und 
ernsterem Maße, als man dies lange zuzugeben geneigt war, 
u m  jene Kräfte und Mächte geht, die das menschliche Leben 
bestim m en1 * — und die Liebe ist eben eine ganz besondere 
unter diesen. Selten aber hat Ovid Macht und Tragik der 
Liebe in solcher Intensität zum Ausdruck gebracht wie in 
seiner Erzählung vom Gang des Orpheus in die Unterwelt, 
vom vergeblichen Versuch dieses Urbilds eines wissenden 
Sängers und treuen Liebenden-, Eurydike wieder aus dem 
Reich der Toten an die Oberwelt zu holen3.

1 Vgl. dazu v.a. K. BÜCHNER, Ovids Metamorphosen. Humani
tas Romana, 1957, 203ff — Ovid. Wege der Forschung. Hsg. von
Μ. V. ALBRECHT und E. ZINN, 1968, 384ff.

Zum Mythos K. ZIEGLER RE XVIII, Sp. 1200ff.; W. K. C. 
GUTHRIE, Orpheus and Greek Religion, 2. Aufl. 1953; K. KERÉNYI, 
Orpheus und Eurydike. Theater der Jahrhunderte, 1963, 3ff. NILSSON 
GGrR l,64ff. R. BÖHME, Orpheus. Der Sänger und seine Zeit. 1970.

3 Es wird sich aus der folgenden In terpretation  zwangsläufig 
ergeben, daß ich m it der Anschauung von BROOKS OTIS, Ovid is 
an Epic Poet, 1966, 168fL, 182IL, 22of. (2. Aufl. 1970) nicht über
einstimmen kann, der von einer ,,conversion of Virgil's tragedy inio 
comedy“ (74) spricht; oder S. 184: „Ovid's im ita tio n ... is clearly 
m eant to amuse. He had no intention of rivalling Virgil's ethos 
od pathos. What he wrote was parody and comedy, not tragedy“. 
Weder kann von einer Im itation die Rede sein (Literatur zum 
Verhältnis Vergil-Ovid unten Anm. 5), trotz aller Anklänge im 
einzelnen, noch von einer Komödie. Hier ist der Tenor dieser Stelle 
doch wohl falsch gesehen, ohne daß ich eine Widerlegung im Detail 
geben möchte. Vgl. auch die besonnene K ritik von DOUGLAS LIT
TLE in: Ovids Ars amatoria und Remedia amoris. Untersuchungen 
zum Aufbau. Hsg. v. E. ZINN, 1970, 106ff., bes. 107, Anm. 3.
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Es ist das Verdienst der Forschung der letzten Jahr
zehnte1 2 * 4 * *, uns ein neues Verständnis für die Dichtungen Ovids 
gelehrt zu haben. Sie hat vor allem zeigen können, daß die 
Metamorphosen kein ungeordnetes Konglomerat von etwa 
250 mehr oder weniger gewaltsam aneinandergefügten my
thischen und im letzten Teil historischen Verwandlungsge
schichten sind, sondern eine vielfach gegliederte, sinnvolle 
Einheit, in der die einzelnen Komplexe durch mannigfache 
Beziehungen und Leitgedanken m iteinander verklam m ert 
sind. Soviel gerade in diesem Betrachte noch zu tun bleibt, 
man sollte darüber doch nicht vergessen, Kunst und Aussage 
einzelner Kleinteile zu erhellen, um auch auf diese Weise 
zu einem immer besseren Verständnis der Eigenart Ovids 
zu kommen. Dies soll in den folgenden Zeilen am genannten 
Stück aus den M etamorphosen versucht werden, das von 
vornherein stets von der Hypothek des Vergleichs mit Ver- 
gils Orpheuserzählung (Georg. IV, 453—527) belastet war, der 
kaum je eine gerechte Würdigung des bei Ovid Gesagten 
und Gemeinten zuließ \  Ein derartiger Vergleich sei hier 
beiseitegelassen und Ovid nur aus Ovid verstanden, hof
fentlich zur Freude des Jubilanten, der sich durch eine 
schöne Ausgabe als subtiler Ovidkenner erwiesen h a t0.

Dazu ist zunächst der Blick auf den Zusammenhang 
zu richten, in dem die Orpheuserzählung steht. Eingeschlos
sen ist sie in einen großen Komplex7, der von zwei Motiven

1 Neben den großen Ovidmonographien (W. KRAUS, RE 
X.VÏTI, 1942, 19101L. jetzt auf den neuesten Stand gebracht in Ovid, 
Wdl 67ff.; H. FRÄNKEL, Ovid. A Poet between two Worlds. 1945, 
dt. 1970; L. P. WILKINSON, Ovid Recalled. 1955; S. DELIA, Ovidio. 
1955) und den Publikationen zum Ovidjubiläum (Ovidinana. Hsg. 
y. N. I. HERE SC U, 1958; Atti dei Convegno internazionale Ovidiano,
2 Bde, 1959; Studi Ovidiani, 1959; F. STOESSL, Ovid. Dichter und 
Mensch. Dt. Akad. Wiss. Berlin. Schriften d. Sektion f. Alt. wiss. 20, 
1959) vor allem W. LUDWIG, S truktur und Einheit der Metamor
phosen Ovids. 1965; BROOKS OTIS a.O.; E .J. BERNBECK, Beo
bachtungen zur Darstellungskunst in Ovids M etamorphosen. 1967 
(Zetemata 43). Die ältere Literatur verzeichnet die noch im m er
wichtige „Einleitung zu Ovid von E. Martini (1933, Neudruck 1970), 
36ff. Die neuere L iteratur ist mii ziemlicher Vollständigkeit ange
führt in P. Ovidius Naso. Metamorphosen. Komm, von PIAUPT- 
KORN-EHWALD, korr. und bibi. ergr. v. M. v. ALBRECHT, 1966.

E. NORDEN, Orpheus und Eurydike. Sb. Akad. Berlin, phil.- 
hist. 1933 34, 626ff. (6621T. ein stiltechnischer Vergleich von Vergil 
und Ovid); G. PAVANO, La Discesa di Orfeo nelV Ade in Vergilio
e in Ovidio. MC 7, 1937, 345ff.; W.C. STEPHENS, Descent to the 
Underworld in Ovid's Metamorphoses. CJ 53, 1958, 177ff. Ferner 
C. M. BOWRA, Orpheus and Eurydice. CW 46 (N. S. 2), 1952, 113ff. 
m it der Rekonstruktion eines hellenistischen Orpheusgedichtes, das 
den römischen Dichtern als Quelle gedient haben könnte. Weitere 
L iteratur zu den Quellen bei MARTINI a. O.; SCHANZ-HOSIUS II, 
240ff.; KRAUS a. O. 106ff.

<; Iz.bor iz Ovidovih pesmi. Priredila M. Bajuk in M. G rose! j. 
2 Bde. L jubljana 1939.
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zu einer Einheit gebunden wird: der Macht der Dichtkunst 
und der Kraft der Liebe, wobei Abarten und Abwege des 
Gefühls eine große Rolle spielen (IX, 447 — XI, 193). Von 
der tragischen Liebe der Byblis zu ihrem Bruder (IX, 447— 
665) kommt Ovid zur Liebe zweier Mädchen, Iphis und 
lanthe (IX, 666—797), die sich aber zum Guten wendet, da 
Iphis in einen Mann verwandelt wird. Von hier wendet sich 
der Dichter der tragischen Orpheuserzählung, dem Gang in 
die Unterwelt und der Reaktion auf den neuerlichen Verlust 
Eurydikes (X 1—147) bzw. dem Tod des Orpheus zu (XI, 
1—147). Diese erzählenden Partien umrahm en den Gesang 
des Orpheus (X, 148—739), in dem es wieder um die Liebe 
geht, jetzt allerdings meist um gleichgeschlechtliche, da Or
pheus sich nach dem endgültigen Verlust Eurydikes von der 
Frauenliebe abgewendet hat.

Soweit der große motivische Zusammenhang, in den 
die zu behandelnde Partie eingeschlossen ist und der den 
sinnvollen Platz innerhalb der Gesamtkomposition zu zeigen 
vermag, was aber hier nicht näher interessiert. Doch sehen 
wir uns noch die unm ittelbar voraufgehenden Verse näher 
an, um uns den Übergang zu verdeutlichen.

Die Erzählung von der anfangs unglücklich erscheinen
den Liebe von Iphis und lanthe hatte glücklich geendet: 
Iphis war in einen Mann verwandelt worden, nichts steht 
der Verbindung m ehr im Wege; Venus, die Göttin der Liebe, 
luno, die Göttin der Ehe, und Hymenaeus, der ITochzeitsgoit, 
kommen gemeinsam (conveniunt betont am Versanfang) zur 
Hochzeit, um das Glück der beiden zu besiegeln (IX, 795— 
797). Helligkeit und Strahlen liegen über diesen bewegten 
Versen (lux radiis latum patefecerat orbem; ignis; viele 
Daktylen), die beiden Namen Iphis und Iinthe stehen neben
einander am Schluß des ganzen Abschnittes, in die beiden 
Namen m ündet gleichsam das Geschehen und deutet ihre 
glückliche Vereinigung ebenso symbolisch an wie der Chi
asmus des Possessivs sua und des alle Schwierigkeiten lö
senden A ttributs puer: potitnrque sua puer Iphis lanthe  
(v. 797).

Von dieser glücklichen Verbindung7 8 eilt Hymenaeus 
allein zu den Thrakern, weder luno noch Venus, die der 
Verbindung von Iphis und lanthe ein Siegel des Glücks für 
alle Zukunft auf gedrückt haben, kommen mit. Allein diese 
feine Nuancierung muß schon nachdenklich stimmen. Die 
Weite des Himmels (Sperrung von immensum  und aethera

7 Vgl. zum Folgenden LUDWIG a. O.; weitere Beziehungen, v. a. 
zur Pygmaliongeschichte, sucht nach FRÄNKEL a. O. 205f. S. VT AR RE, 
Pygmalion et Orphée chez Ovide (M e t X, 243—297.). REL 46, 1968, 
235 ff.

inde ist hier lokal und temporal zugleich.
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über zwei Verse) durchmißt Hymenaeus (X, 1—2), der durch 
croceo velatus amictu bildhaft-plastisch vor unsere Augen 
tritt. Aber nicht nur das: in croceus klingt noch die Hellig
keit der voraufgehenden Verse nach — nur in Parenthese 
sei vermerkt, daß viel verlorengeht, wenn man die Meta
morphosen nicht im Zusammenhang liest, die Kunst der 
Übergänge ist doch vielfach noch geschickter als angenom
men wurde9 —. Ein Vergleich mit einer anderen Ovidsteüe 
Ars. am. 3, 179f.) kann dies nur bestätigen:

Ille (sc. color) crocum simulat, croceo velatur amictu, 
roscida luciferos cum dea iungit equos.

Hier ist dasselbe Bild für die Göttin der Morgenröte ver
wendet, was vieder auf die strahlende Helligkeit deutet, die 
in dieser Fügung liegt. Zudem aber kann die Stelle aus der 
Ars am atoria, die im Zusammenhang einer Erörterung von 
der Liebe förderlichen Farben steht, die Besonderheit gerade 
dieser Farbe für die Belange der Liebe zeigen, zumal die 
Braut bei der Hochzeit ein solches Schleiertuch trug (vgl. 
EH WALD — V. ALBRECHT z. St.), das aber nur luteus oder 
sanguineus genannt wird, was wiederum die subtile W ort
wahl Ovids verdeutlichen kann.

Die unergründliche Weite des Himmels durch den 
Wechsel von Daktylen und Spondeen unterstrichen (v. 1), 
der sich aber bald in reine Daktylen auflöst (v. 2 und v. 3 
Anfang), um die Raschheit des Fluges zu m alen10), die auch 
durch die Stellung der Verba (digreditur an zweiter Stelle, 
tenditur an erster) hervorgehoben wird, ehe am Ende von 
v. 3 ein dunkler Ton dumpf mahnend erklingt: Spondeen, 
das resignierende nequiquam, die figura etymologica voce 
vocatur, das Verbum vocatur jetzt am Schluß malen die 
Vergeblichkeit des Rufens, Aussichtslosigkeit und drohendes 
Unglück. Die weite Perspektive des Himmels hat sich rasch 
zum persönlichen Schicksal des Orpheus verengt, der mit 
Orphea ins Blickfeld gekommen ist, die Raschheit der Be-

9 Zu den Übergängen (mit L iteratur) H. HERTER, Ovids 
Kiuistprinzip in den Metamorphosen. AJPh 69, 1948, 129ff. =  Ovid. 
WdF, 340ff. (dort 348ff.). Gerade diesen Übergang hat m an-viel geta
delt; vgl. etwa EH WALD — v. ALBRECHT 126: „in gesuchter und 
äußerlicher Weise . . . angeknüpft“; W. KRAUS a. O. 126: „gewaltsamer 
Übergang“; H. NAUMANN, Ovid und die Rhetorik. AU 11, 4, 1968, 
69ff. (S. 82 spricht er von einer „etwas künstlichen antithetischen 
Anknüpfung“). Abgesehen von den motivischen Zusammenhängen 
zeigen gerade diese und noch weitere Einzelheiten, daß derlei Vor
würfe hier nicht zutreffen.

10 Ein Musterbeispiel einer inhaltsbezogenen m etrischen Ana
lyse gibt V. PÖSCHL, Der Katalog der Bäume in Ovids Metamor
phose,}!. Fs Bulst, I960, 13ff. — Ovid. WdF 3931 f. Das metrische 
Schema der Verse 1—3 ergibt: DSDSD DBDD DSSSD.



Orpheus' Gang in die Unterwelt (Mal. X h 1 -  71) 43

wegung ist in ein dumpfes Rufen verebbt, ein Ablauf, der 
sich auch in der Abfolge der Vokale widerspiegelt, die nach 
einem vorwiegend hellen Beginn den v. 3 dunkel enden 
lassen.

Antithetisch steht adfuit am Beginn von v. 4, Hyme
naeus w ar zwar da, die Bewegung von Vers 2 3 ist in den 
Daktylen nochmals auf genommen, aber der Schein trügr: 
schwere Spondeen und dunkle Vokale nach dem hellen 
Beginn unterstreichen die Reihe des dreifachen nee11. Keine 
Lieder werden gesungen, wie das üblich war, wenn die Braut 
ins Haus des Bräutigams geleitet w urde1-, keine frohen 
Gesichter gab es und statt guter Omina ein unglückverheis- 
sendes. Bedeutungsschwer steht nach der strengen Paralle
lität der verneinten Adjektiva, wobei in den verneinten Po
sitiva diese mitangeklungen sind und das Negative umso 
drängender haben fühlbar werden lassen, nun omen am 
Ende des Verses. Und schließlich noch ein Letztes: auch 
durch die Tempuswahl13 ist das tragische Umsonst des Kom
mens von Hymenaeus betont. Ovid hat im Praesens begonnen 
(digreditur, tendit, vocatur), m it adfuit wechselt er ins 
endgültig abschließende Perfekt, das während der folgen
den Schilderung des Omens bleibt und erst bei der Todeser
zählung wieder vom Praesens abgelöst wird (v. 9 und 10).

Was es mit diesem Omen auf sich hat, bringen die 
folgenden zwei Verse (6 7) : die Hochzeitsfackel zischt unheil
schwanger, aber brennt nicht hell auf. Der Gegensatz zur 
voraufgehenden Erzählung von Iphis und Ianthe wird nun 
noch deutlicher. Dort herrschte strahlendes Licht, hier 
lacrimosus fum us14 * *, womit ein erster Hinweis auf Tränen 
gegeben wäre — noch ist es der Rauch, der die Tränen 
bewirkt, bald wird es der Tod sein. Der Gegensatz wird 
durch die W ortaufnahme von ignes am Versschluß inten
siviert: dort sind es socios . . . ignes (X, 796), hier nullos
que . . . ignes, die auch nicht durch Schwenken zum Auf
flackern gebracht werden können, was zugleich als Bild für 
die Liebe galt, wie Ov. am. 1, 2, llf . zeigen kann:

Vidi ego iactatas mota, face crescere flammas 
et vidi nullo concutient e m ori17'.

H v. 4—5: DDSSD SSSSD.
12 Zu Hymenaeus vgl. R. M.UTH, WSt 67, 1954, 5ff.
1:5 Vgl. allg. M. v. ALBRECHT, Zur Funktion der Tempora 

in Ovids elegischer Erzählung. Ovid, WdF 451 i i .
14 Die Fügung ist horazisch: auf seinem iter Brundisinum

beherbergt den Dichter ein Haus lacrimoso non sine fum o (sat. Î,
5, 80) — es ist jenes Haus, in dem er vergeblich sein Liebchen
erw artet hat.
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Auch hier wird es nach diesem bösen Omen zum rnori 
kommen, nicht der Liebe, aber der Geliebten. Ein Nominal
satz in drängender Kürze leitet dazu über: exitus auspicio 
gravior (v. 8). Das mehrdeutige exitus mit seiner Anspielung 
auf den Tod ist die letzte der Vorausdeutungen, die von 
nequiquam  über lacrimosus und nec felix omen bis hierher 
sich gehäuft haben. Weitere Details der Hochzeit bzw. der 
Folgezeit bringt Ovid nicht, sofort steht das wesentliche 
Faktum, Eurydikes Tod, ohne daß der Dichter ihren Namen 
nennen würde — dieser folgt erst viel später an einer 
entscheidenden Stelle10 * * * * * *. Weite Sperrungen (nupta. . . nova. . . 
comitata) und vagatur am Versschluß (v. 9) malen das aus
gelassene Spiel der Naiaden und Eurydikes, das ein abruptes 
Ende findet durch das antithetisch an den Anfang des 
nächsten Verses (v. 10) gestellte occidit, auf das dann erst 
die traurige Todesart, der Schlangenbiß17 folgt: occidit 
korrespondiert durch seine Stellung mit exitus, das jetzt 
eindeutig wird. Das sorglose Umherstreifen verstärkt die 
Wirkung des grausamen Todes gerade am Tag des höchsten 
Glücks (nupta ist an den Beginn gestellt und aus dem Satz 
herausgehoben), Weite und Helligkeit des Raumes haben 
sich nach dem dunklen Ahnen durch das Omen zum persön
lichen Schicksal Eurydikes verdichtet, das nequiquam  ist 
zur tragischen Gewißheit geworden. So endet Vers 10 nach 
mehreren Daktylen, die das leichte Spiel der Naiaden andeu
ten, mit Spondeen (immer abgesehen vom 5. Versfuß)1 \  

Die in lacrimoso (v. 6) angedeuteten Tränen sind W ahr
heit geworden, Orpheus beweint Eurydike: der relative An
schluß quam  (v. 11) verknüpft das Geschehen enger m it
einander, als es im Deutschen das Demonstrativ kann, und 
deutet zugleich einen Kausalzusammenhang an. Das schmerz
liche deflevit (v. 12) ist an die erste Stelle gerückt, Orpheus 
wird nicht mit Namen genannt, sondern durch Rhodopeius 
vates umschrieben. Mit Rhodopeius kommt gerade jetzt, wo 
Orpheus sich auf den schweren Gang in die Unterwelt macht. 
Thrakien, die Heimat des mythischen Sängers, in den Blick 
und damit seine Bindungen an die Oberwelt, in dem bedeu

1Γ) H. NAUMANN a. O. 73 hat darauf verwiesen, daß Ovid
nach Sen. contr. 2,2, 10 die Pointe der Amoresstelle von Perelllius
Latro übernom m en hat. Das kann nur zeigen, wie bekannt dieses
Bild, war, ohne dessen H intergrund die M etamorphosenstelle viel
von ihrer Plastizität verlieren würde.

10 Über die Ökonomie der Namensnennugen, wie w ir sie bei 
Vergil finden, vgl. K.-H. PRIDIK, Vergils Georgica. S trukturanaly
tische Interpretationen. Diss. Tübingen 1971, 253 u. ö.

17 Über das Motiv des Schlangenbisses NORDEN a. O. 658; 
das von Vergil erst erfundene Motiv der Flucht vor Aristaeus läßt 
Ovid wieder weg, weil er es nicht wie dieser für den Zusammen
bau.1; benötigt.

is v. 8—10: DDDSD DSSDD DSSSD.
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tungsschweren vates klingen seine Kraft und Fähigkeit an, 
die ihm durch die Gabe des Gesanges verliehen sindl!). 
Nachdem in den Daktylen von v. 11 (DDSDD) und der 
Sperrung superas . . . auras nochmals die Weite des Raumes 
angeklungen war, jetzt aber unter dem Aspekt der Ober
welt im Gegensatz zur Unterwelt, tritt Orpheus seinen Gang 
an: die weitgespannte Periode über nahezu sechs Verse 
(v. 11— 16), in deren ungefährer Mitte das entscheidende 
W ort est ausus steht (der Tempuswechsel vom Praesens ins 
Perfekt m arkiert den Handlungswechsel), symbolisiert Länge 
und Wagnis der Katabasis, die daktylenreichen Verse die 
herrschende Bewegung (v. 12 ist noch rein spondeisch, um 
die Klage und die Schwere des Unterfangens auszudrücken, 
v. 13 beginnen die Daktylen zu überwiegen, bis v. 14 und 
15 rein daktylisch sind).

Die Unterwelt ist zunächst in umbras am Versende 
(v. 12) durch ein wichtiges Charakteristikum angedeutet, 
ehe sie in bewußter Steigerung zum erstenm al in dieser Stelle 
plastische W irklichkeit wird. Mythische Namen (Styga, Tae
naria) lassen als poetische Siglen assoziativ den Orcus in 
seiner Gesamtheit vor unsere Augen treten, durch Taena
ria . . . porta, den bekanntesten der Eingänge in die Unter
welt, werden wir zugleich auch an die berühm testen Helden 
erinnert, die den Gang in die Unterwelt wagten, Herakles 
und Theseus. Dann werden die umbrae präzisiert durch 
leves populos . . . simulacra functa sepulcro19 20, ehe am Ende 
der Reihe Orpheus, dem Ovid auf diese Weise bei seinem 
Gang gefolgt ist, vor Persephone und Pluto tr itt (beide durch 
die Stellung am Versanfang — v. 15 und 16 — hervorgeho
ben). Pluto ist nicht mit seinem Namen genannt, sondern 
umschrieben: inamoenaque regna, tenentem!umbrarum dom i
num. Seine Macht wird zum Ausdruck gebracht, er ist der 
dominus, der Allein- und Gewaltherrscher, auf ihn wird 
es ankommen21.

19 Darüber und über Orpheus vgl. F. KLÎNGNER, Würde der 
Dichtkunst. Studien zur griechischen und römischen Literatur, 1964, 
535ff.

20 Die Fügung ist äußerst kunstvoll: der W ortart nach ist die 
Stellung chiastisch (Adj.-Subst.-Subst.- Adj. bzw. Part), dem Inhalt 
nach parallel (abstrakt-konkret); functa sepulcro ist zudem gegen
über leves erweitert.

21 In inamoena klingt wieder das Gegenteil mit, die helle Weite 
der Oberwelt (vgl. v. 1 2 und v. 11); außerdem  ist inamoenus ein 
sehr seltenes Wort: vor Ovid ist es überhaupt nicht belegt (ob Ovid 
es geprägt hat, läß t sich wohl nicht sicher behaupten, möglich ist 
es durchaus), er selbst hat es nur hier, nach ihm verwenden es 
Statius, der ja eine Vorliebe für derlei affeklische A ttribute hat
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Vor dem Herrscher der Unterwelt schlägt Orpheus zu 
seinem Lied die Lyra (v. 16) und singt: Ovid sagt ait (v. 17), 
was trotz ad carmina pulsisque . . . nervis auf den rhetori
schen Charakter des folgenden Liedes hinweist, wie so vieles 
bei Ovid von der Rhetorik bestimmt ist22. Aber daß dies 
nicht von vornherein eine negative Qualifikation bedeuten 
m uß23 * 25, daß dies zudem auch nicht das Einzige ist was am 
folgenden Lied hervorzuheben ist, wird -sich zeigen.

Bewußt unbestim m t ist die Anrede an die Unterwelts
götter (v. 17), wie in der Gebetsanrede üblich, dam it keine 
Gottheit verletzt wird. Im genauer bestimmenden Relativsatz 
(v. 18), der diese Prädikation fortsetzen sollte, tr itt jedoch 
eine unerw artete Wendung ein. Orpheus betont das unerbitt
liche Gesetz, unter dem alle Menschen stehen, wobei er sich 
in einer unübersetzbaren Mischung von persönlichem rec- 
cidimus bzw. creamur und unpersönlichem quicquid morta
le24 mit einbezieht und sich in diesem auch m etrisch schwe
ren Vers (SDSSD) gleich zu Anfang seine Grenzen setzt — 
wie alles Kreatürliche ist auch er dem unbedingten Zwang 
des Naturgesetzes ausgeliefert. Diese Bescheidenheit herrscht 
auch weiter vor (v. 19/20) — si licet e t . . . loqui sinitis — , 
verstärkt durch die eindringlich-erregte Beteuerung der eige
nen Redlichkeit23, stilistisch gehoben durch die Sperrung von

(Theb. 1, 89; Si iw 2,2, 33; zu dieser Eigenart des Statius jetzt S.v. 
MOISY, Untersuchungen zur Erzählweise in S ta tius’ Thebais, 197!) 
und Plinius (ep. 9, 10, 3), dann nur m ehr zwei spätantike Autoren.

Mit umbrarum  (v. 16) wird am Ende der Periode umbras 
(y . 12) vom Anfang auf genommen und damit das Ende des langen 
Ganges m arkiert.

22 Vgl. dazu H. NAUMANN a. O, 82, der zudem Ovid in den 
Versen 1—16 dram atische Farbigkeit und lyrisches Verweilen ab
spricht (dazu unten Anm. 47). Seine Analyse des Liedes ist im übrigen 
mit der vorliegenden zu vergleichen. Vgl. auch den knappen Ver
gleich Ovid-Vergil bei FL DILLER, Die dichterische Eigenart von 
Ovids Metamorphosen. Humanist. Gymn. 45, 1934, 25ff. -- Ovid.
WdF, 322ff., der von einem Plädoyer spricht (338), ebenso wie 
NORDEN a. 0.669 (zum Verhältnis Vergi!-Ovid vgl. die Anm. 5). 
BROOKS OTIS a. O. 184 spricht im Einklang m it seiner Auffassung 
der Stelle als Komödie von einer „amusing suasoria“.

22 Vgl. die gerechte Würdigung der Rhetorik im Dichten Ovids 
bei L. VOIT, Die ^Niobe des Ovid. Gymn. 64, 1957, 135ff. (bes 137 und 
149) und H. NAUMANN a. O. 86.

2-i So NAUMANN a. O. 83; zum Sachlichen EHWALD — v. AL
BRECHT z. St. Es wäre einmal interessant, dieses Motiv, das sieh 
von Homer durch die griechische und römische L iteratur über die 
christliche Dichtung, die Barocklyrik bis in die Gegenwart zieht, 
durchgehend zu verfolgen und die Ausformungen des Gedankens 
zu vergleichen. Mit Ovids Fügung vergleiche man Horazens „quicum- 
que terrae m unere vescim ur“ bzw. den Zusammenhang dort (c. 2, 
14, 10).

25 falsi positis ambagibus oris und vera variieren denselben 
Sachverhalt, der Rhythmus ist erregt (DSDSD DDSDD), was auch 
in den folgenden Versen mit der Schilderung des Höllenhundes 
vorherrschend bleibt (DSDSD/DDSSB).
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fa ls i . . . oris und die Anfangsstellung von vera, was die vor
sichtige Ausdrucksweise des Menschen, der sich dem Tod 
ausgeliefert weiß, gegenüber den Totengöttern zeigt. Diesem 
Zweck dient auch Orpheus' weitere Versicherung (v. 20—23), 
er komme nicht als Tourist und nicht als ein zweiter He
rakles, um Gewalttätigkeiten zu vollbringen. Diese Versiche
rungen, die natürlich Pluto für den Sänger einnehmen sollen, 
haben aber darüber hinaus noch einen weiteren Zweck. Denn 
die in ihnen enthaltenen Mythosandeutungen und die detail- 
reiche Ausdmcksweise bewirken Assoziationen, die das Grau
en der Unterwelt im Leser nach der ersten Ausgestaltung 
(v. 12—16) immer intensiver bewußt werden lassen, ein Grau
en, unter dessen Wirkung ja Orpheus selbst während seines 
Gesanges steht. Nach dem allgemeinen opaca . . .  Tartara 
(Sperrung, Stellung am Versanfang), das wieder auf das Dun
kel der Unterwelt hinweist, das den Leser nie loslassen soll, 
ist der Höllenhund Kerberos eindrucksvoll-plastisch geschil
dert (v. 21/22), wobei die Sperrung der A ttribute und der 
Rhythmus eine gewisse Erregung ausdrücken, die der an die 
Medusa gemahnende Blick des grausigen Untiers hervor · 
rufen muß.

Damit hat Orpheus die Anrede und die Entschuldigung für 
sein Eindringen abgeschlossen und gibt nun in zwei schwe
ren, m etrisch gleich gebauten Versen (DSSSD DSSSD) den 
Grund seines Kommens an, die Gattin, die ein Schlangenbiß 
getötet hat, was in kunstvoller Variation zu Vers 10 ausge
führt w ird20, jetzt aber erweitert durch crescentesque abstu
lit annos. Das zart angedeutete Bild vom Wachsen und Ver
gehen des menschlichen Lebens läßt das Schicksal Eurydikes 
noch tragischer erscheinen, weil ihre Jahre noch wuchsen. 
Orpheus hat sich zwar unter das Gesetz allen Lebens gestellt, 
aber er deutet dam it zum erstenm al an, daß ihm hier ein 
Recht verletzt zu sein scheint, das Recht des Menschen, seine 
Jahre zu leben.

Doch das Motiv wird vorerst nur angetönt und bleibt 
unausgeführt, denn im Sänger steigt neuerlich der Schmerz 
über das Geschehene empor, wenn er sich auch nochmals 
bescheiden auf die Basis des Menschlichen zurückziehen will: 
ich wollte den Verlust ja ertragen (v. 25), ich habe es versucht 
— die fünf Verba in einem Vers, die bei Ovid eher seltene 
Alliteration (posse pati) malen die Anspannung ebenso wie 
die Litotes nee nie temptasse negabo, aus der Orpheus' fast 
trotziges Aufbäumen spricht, was der Rhythmus mit seinem

2(i v. 10: occidit in talum serpentis dente recepto.
v. 23: in quam calcata venenum vipera diffudit.
in talum  entspricht nun das persönliche in quam, serpentis 

ist durch calcata vipera näher bestim m t, dente recepto durch ve- 
7lenum diffudit präzisiert und schließlich das abrupte occidit durch 
das Bild crescentesque abstulit annos (v. 24) ersetzt,
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Wechsel von Daktylen zu Spondeen widerspiegelt. Aber es 
war vergebclich: vicit Amor (v. 26)27 steht resigniert am Vers- 
anfang mit deutlicher Anspielung auf das vergilische omnia 
vincit Amor, et nos cedamus Amori (eel. 10, 69). Dieses per
sönliche Erleben der Macht der Liebe führt Orpheus dazu, die 
Unterweltsgötter an ihr eigenes Erleben zu erinnern. Wie
der laßt er in v. 26 den Gegensatz von Unter- und Ober
welt auf leuchten, in der Amor wohlbekannt ist (supera an 
der Spitze, weite Sperrung von ora). Aber hier ist es gar kein 
Gegensatz, denn (v. 29) vos quoque iunxit Amor, wie er tri
umphierend ausruft, womit Ovid zugleich auf seine eigene 
Erzählung des Raubes der Proserpina anspielt (met. X, 359 ff.; 
später nochmals fast. IV, 419 ff.), alles unterstrichen von 
einer gewissen Erregtheit der Diktion (Häufung kurzer Wör
ter, v. a. in v. 26/27) und vom Rhythmus (v. 26, 27 und 29 rein 
daktylisch, v. 28 DDSSD). Nur in der Liebe gibt es keinen 
Unterschied zwischen Ober- und Unterwelt, zwischen Men
schen und Göttern: das eine W örtchen quoque hat diese Ge
meinsamkeit hergestellU8. So ist es nur sinnvoll, daß Amor 
die ganze Periode umschließt: vicit Amor (v. 26) leitet sie 
ein, variierend auf genommen von vos quoque iunxit amor 
(v. 29) am Schluß.

Halten wir einen Amgenblick inne, um uns des Gedan
kenganges zu vergewissern. Nach der Anrede, die Orpheus 
zugleich dazu benützt hatte, sich ausdrücklich unter das Na
turgesetz zu stellen, hat er mit der Einschränkung, ob er 
überhaupt reden darf und daß er nur Wahres sagen werde, 
jede Verdächtigung, er sei aus nichtigen oder gewalttätigen 
Gründen in den Tartaros herabgestiegen, beiseitegeräumt. 
Erst nach diesen Einschränkungen, in denen das Grauen des 
Todes und der Unterwelt m it angeklungen sind, hat er 
den Grund seines Kommens angegeben, den tragischen Tod 
seiner Gattin Eurydike, der diese um den besten Teil ihres 
Lebens betrogen hatte. Dieser Verlust war für Orpheus uner
träglich, die Liebe zur toten Gattin zu mächtig, eine Liebe, 
die ja  einst auch Proserpina und Pluto zusammengeführt 
hatte. Erst jetzt, wo er mit Verständnis und Mitempfinden 
rechnen kann, bringt er seine Bitte vor. Mag hier auch Rhe
torik und raffiniertes Kalkül zugrundeliegen, es ist doch 
überdeckt von den assoziativen Übergängen, vom Gleiten 
von einem Gedanken zum anderen, von der Bildhaftigkeit 
des Ausdrucks und vom Drängen eines übermächtigen 
Gefühls.

In der Bitte (v. 29—31) findet Orpheus nun die eindrucks
vollsten Worte für das Grauen der Unterwelt, deren Macht

27 NAUMANN a. O. 84 weist auf die für den Zusammenhang 
wichtige Doppel-deutigkeit von amor als menschlichen Gefül und 
als Gott, dem der Mensch ausgeliefert ist, hin.

2S Vgl. FRANKEL a. O. 229. Anm. 273.



Orpheus' Gang in die Unterwelt (Met. X , 1 — 71) 49

er dreimal beschwört und damit auch anerkennt29. Die In
tensität der Bilder ist stilistisch hervorgehoben durch die 
Stellung von ego und die weite Sperrung von oro, die Ana
pher von per, die Wiederholung von haecihoc, die Stellung 
von Eurydices am Anfang und fata am Schluß. E rst hier 
also, da Orpheus um die Rückgabe seiner Gattin bittet, nennt 
der Dichter Eurydikes Namen, um die Bedeutung und In
tensität der Bitte hervorzuheben30 31. Wieder ist diese Bitte 
in ein Bild gekleidet: properata retexite fata, wobei in pro
perata der Vorwurf des crescentesque abstulit annos (v. 24) 
wieder anklingt. Dies ist deshald wichtig, da die Bitte gegen 
das Lebensgesetz verstößt, unter das Oprheus sich selbst 
gestellt hat und auf das er daher nochmals eingeht (v. 32 
— 37), wenn er das in v. 18 Gesagte aufnim mt und ausge
staltet. So greift er mit omnia debemur vobis31 auf den per
sönlichen Ton von v. 18 (reccidimus, creamur) zurück, noch
mals stellt er sich in den eher schweren Versen32, in denen 
die dunklen Vokale vorherrschen, unter den unerbittlichen 
Zwang, unter dem alles Leben steht (humani generis v. 35 
ist durch die Anfangsstellung betont), nochmals anerkennt 
er die Macht der Unterweltsherrscher33. Doch jetzt wendet 
er dies auf den persönlichen Fall an34: haec quoque (v. 36) 
erinnert an vos quoque (v. 29) und damit an die Macht der 
Liebe, die über und hinter seinen Worten steht. Auch Eury
dike wird den Totengöttern gehören, wenn sie vorher iustos 
matura peregerit annos. Die vorher angetönten Motive wer
den nun neu gefaßt: aus den crescen tes ... annos (v. 24); 
die ein unbilliges Schicksal gewaltsam verkürzt hat, sind 
iu s to s . . . annos geworden und damit der Rechtsanspruch 
des Menschen auf sein Leben deutlich ausgesprochen, aus

29 So NAUMANN a. O. 84. Der Eid beim Styx galt zudem aïs 
der gewichtigste. Außerdem noch FRÄNKEL a. O.

so Vgl. oben S. V 48.
31 LAFAYE hat debentur (ebenso NAUMANN a. 0.84), was syn

taktisch nicht erforderlich ist (vgl. EH WALD — v. ALBRECHT z. St. 
m it der schlangenden Parallele ex P. 1, 1,77: superi, quorum sumi is 
omnia) und den besonderen Klang der Stelle zerstören würde.

32 Die Spondeen überwiegen, nur in v. 33 nicht, in dem die 
Bewegung aller in den Hades zum Ausdruck kommt; diese Bewe
gung herrscht v. 34 Anfang noch vor (tendimus), dann wieder eher 
schwer.

33 Einiges zur stilistischen Hervorhebung sei verm erkt: omnia 
(Versanfang) verengt sich zu unam  (Schluß des nächsten Verses) und 
wird in omnes (v. 34) nochmals aufgenommen; Wiederholung von 
vobis (v. 32) und vos (v. 34, Stellung am Schluß); Anklang von hue 
und haec (v. 34); Wechsel vom w i r  der Verba (debemur, properamus, 
tendimus) über unpersönliches est (v. 34) zu tenetis (v. 35 am Schluß); 
properamus (v. 33) nim m t properata (v. 31) betont auf: jeder Tod 
ist zu früh, im m er ist er wie ein hastiges Eilen in den Hades, aber 
Eurydikes Tod w ar viel zu früh, er hat genommen, was ihr noch gar 
nicht gegeben worden war.

3i Vgl. NAUMANN a. 0 . 85, der zuse.hr im Rhetorischen verharrt.

4 Ziva Antika
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properata (v. 31) ist matura geworden — wenn die rechte 
Zeit herangereift ist, wird sich, im Falle der Gewährung der 
Bitte, Eurydike dem Gesetz des Lebens beugen, iuris erit ve
stri, dann wird sie eurem Recht unterstehen, nicht mehr 
ihrem Recht auf Leben (iustos . . . annos).

,,Pro munere poscimus usum ” (v. 37) setzt Orpheus 
hinzu, fast ernüchternd, wenn man bedenkt, daß dies Aus
drücke aus der Rechts- bzw. Banksprache sind (schon v. 32 
debemur), aber das klingt wohl nur für unsere Ohren an
stößig. Man vergleiche etwa Catull c. 5, wo ähnliche Ausdrücke 
\^erwendet werden, allerdings um eine komische Wirkung 
zu erzielen. Derlei lag dem Römer wohl näher, zumal wenn 
wir die Schwierigkeiten bedenken, die in dieser Bitte, die ja 
auf keinem Rechtsanspruch beruhte, lag. Daher b itter Or
pheus nicht um ein Geschenk, nicht um dessen Besitz, son
dern im Einklang mit der schon vorher gezeigten Bescheiden
heit nur um den Nießbrauch31, um ein Lehen.

Damit wäre Orpheus sachlich am Ende, der Gedanken
gang ist abgeschlossen, die letzten sechs Verse haben den 
Gedanken des Anfangs, den Zwang des Naturgesetzes, und 
die Bitte vereint zu einem Ende gebracht. Aber es folgen 
noch zwei überraschende Verse (38/39), in denen Orpheus 
versichert, auch seinerseits sterben zu wollen, wenn ihm die 
Bitte nicht erfüllt wird. Diese Verse sind ein Ausbruch, der 
alles aufs Spiel zu setzen scheint (NAUMANN a. 0.85), aber 
dies ist nur die eine Seite, denn sie bringen erst einen Ge
danken zum Abschluß, der Orpheus' Gang in die Unterwelt 
bewirkt und der seinem Gesang die innere W ahrhaftigkeit 
gegeben hat, ja  der allein, trotz aller juristischen und rhe
torischen Kalküle, eine positive Entscheidung der Unterwelts
götter hervorrufen kann und an den er sie in der Mitte 
seines Liedes gemahnt hat: die Macht der Liebe. Orpheus 
will selbst sterben, wenn ihm die Gattin nicht wiedergegeben 
wird, ohne Liebe ist ihm das Leben nicht lebenswert.

So greift fata (v. 38) auf fata (v. 31) zurück, zum zwei
ten Mal spricht er von EurYdike als seiner coniunx (v. 23 
und 38), um die Verbindung mit ihr zu betonen. Schwer 
und mit dunklen Vokalen enden die beiden Verse, während 
an ihrem Beginn jeweils Daktylen die affektische Erregung 
malen (SDDSD/DDSSD), die auch in dem umgangssprachli
chen certum mihi est, in der Sperrung von mihi und in der 
apodiktischen Bestimmtheit des nolle ihren Ausdruck fin
det. Mit dem knappen leto gaudete duorum  klingt das Lied

85 Vgl. Cic. de off. 1,48: quae utenda acceperis, . . .  iiibet red
dere Hesiodus (Erga 349 ff.). Orpheus will also eine leihweise Überlas
sung sta tt einer Übergabe als Eigentum. Zu den Ausdrücken bei Ca
tull vgl. O. HILTBRUNNER, Zur Terminologie des römischen Rech
nungswesens, Hermes 77, 1942, 379 ff.; N. T. PRATT, The Numerical 
Catullus 5, ClPhil 51, 1956, 99 f.
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des Orpheus aus. Wenn irgendwo, dann tönt gaudete dis
sonant30 * * * * 3 *: gerade darin bricht nun nach aller Beherrschung 
der Schmerz vehement durch, aber es ist nicht sosehr eine 
Drohung als ein gequälter Aufschrei aus einer übermäch
tigen Liebe heraus37.

Dem gedanklichen Aufbau des Liedes entspricht eine 
adäquate formale Komposition, wie ein Schema zeigen kann: 
17—22 Anrede und Naturgesetz 21

Gründe, weshalb er nicht kam 4 j 
23—24 Grund des Kommens 
25—29 Macht der Liebe 
29—31 Bitte
32—37 Notwendigkeit des Todes 4 1

Geschenk nur zum Nießbrauch 2 }
38—39 Auch ich will sterben (Macht der Liebe) \_]A

Der Anrede mit der Betonung des Naturgesetzes und 
der vorsichtigbescheidenen Feststellung, weshalb er nicht 
gekommen ist, entspricht die Aufnahme desselben Gedan
kens am Schluß, durch die eingeschränkte Bitte erweitert. 
Beide Abschnitte umfassen je sechs Verse und gliedern sich 
spiegelverkehrt in 2 + 4  und 4 + 2  Verse. Dem Grund des 
Kommens entspricht die Bitte, beide Teile in etwa gleich 
lang. In der Mitte der Rede, als ihr eigentlicher Gegenstand, 
steht die Macht der Liebe, die Ober- und Unterwelt ver
bindet. Was aus dieser Schalenkomposition herausfällt, ist 
gerade jener überraschende Schmerz so vehement durch
bricht und der damit das Motiv der Liebe, das das Zentrum 
des Liedes bildet, zum Abschluß bringt.

Ist das nun Rhetorik3*? Sicherlich, aber in Form und 
Inhalt, Wortwahl und -Stellung, Rhythmus und Lautma
lerei, Gedankenführung und Übergänden, im Engagement 
eines starken Gefühls so kunstvoll, so bewußt und doch so 
spielerisch leicht (ars latet arte suai), daß es Rhetorik in 
ihrem höchsten Sinne ist, als dem Menschen ewig gesetzte 
Aufgabe, Gedachtes und Gesprochenes in Einklang zu brin
gen in jenem Sinne, wie ihn Cicero meinte (Brut. 58): 
Ut en im hominis decus ingenium , sic ingenii ipsius lumen 
est eloquentia.

30 NAUMANN a. 0.85 („höhnischer, verletzender konnte es nicht:
gesagt werden") scheint m ir doch zu weit zu gehen.

37 Es scheint eine Eigentümlichkeit Ovids zu sein, die einmal 
genauer untersucht werden sollte, daß entscheidende Handlungsmo
mente oder Aussagen durch besonders kurze Sätze m arkiert werden;
in unserer Stelle vgl. die Verse 8, 26, 37, 39, 48.

3S Interessant die Bemerkung FRANKELS (a. 0.229, Anm. 273):
„Es scheint, daß Ovid nicht nach 'Rhetorik' strebte, sondern nach 
äußerster Aufrichtigkeit und Einfachheit (vgl. 19f.) des Aus
drucks . . Dazu allgemeine Charakteristik bei O. SEEL, Welt
dichtung Roms. 1965, 394ff.

4*

j 2 ...... .......I I ! 4 1/2 !
! 2 1/2 “ Γ
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Am Lied des Orpheus, an dessen Beginn „ait” steht, 
war also das durchaus Rhetorische anzumerken39, sein In
halt war zudem nur zum Teil poetisch. Vergil war ja  der 
Schwierigkeit, einen Gesang wiederzugeben, der die Götter 
der Unterwelt zum Nachgeben bewogen hat, aus dem Weg 
gegangen und hatte dafür EurYdike klagen lassen. Aber lag 
es überhaupt im Vermögen, besser gesagt in der Absicht 
des Dichters, einen Gesang dieser Art zu gestalten, was doch 
für einen Menschen schlechthin unmöglich sein mußte und 
schließlich auch zur Selbstbescheidung Vergils geführt ha
ben wird? Eine derartige Selbstbescheidung lag wohl nicht 
in der N atur Ovids, aber wollte er überhaupt das, was man 
von ihm verlangt? Hatte er nicht eine andere Möglichkeit, 
die ihm kein geringerer als der Dichter der Odyssee vor
gemacht hat? Dort wird im 12. Gesang erzählt, wie Odvsseus 
zur Insel der Sirenen kommt, die alle Menschen durch ihren 
Gesang betören und zum Anlegen zwingen. Odysseus trifft 
dagegen seine bekannten Vorkehrungen, dann folgt der Ge
sang der Sirenen (12, 184ff.) : und dieser zeichnet sich mit nich- 
ten durch eine überragende poetische Schönheit aus, sodaß 
wir Odysseus' Reaktion verstehen könnten, er gibt nichts 
mehr als das an, worauf, es sachlich ankam, nämlich die 
Aufforderung, bei der Insel anzulegen. Wie schön dieser 
Gesang war, ersehen wir allein an der Wirkung, die er auf 
Odysseus hat (12, 192ff.), der um jeden Preis von seinen 
Fesseln gelöst werden und dem Gesang folgen möchte.

Der Dichter der OdYssee hat damit jenen Weg gewie
sen, auf dem allein ein so übernatürlicher Gesang, dessen 
Musik sich zudem im Wort nicht wiedergeben ließ, darge
stellt werden konnte, nämlich seine Wirkung auf den Zuhö
rer auszumalen. Und gerade diesen Weg ist Ovid gegangen. 
Er hat wie der Odysseedichter den Inhalt des Gesanges ange
geben, soweit es sachlich und gefühlsmäßig darauf ankam — 
die Bitte wird vorgetragen, zugleich aber werden daran zwei 
Grunddominanten des Mythos sichtbar: die Gewalt des To
des und die Kraft der Liebe. Die dritte Dominante des Or
pheusmythos, die Macht der Musik40, ließ sich im Lied selbst 
nicht darstellen, weil das menschenunmöglicht ist. Dafür 
folgt jetzt die Schilderung, wie dieses Lied gewirkt hat, 
worin die Macht der Musik unvergleichlich spürbar wird.

39 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang immerhin, daß 
Orpheus nach Ovid als Beispiel für besondere eloquentia galt, wobei 
unter eloquentia auch die Macht des Liedes subsum m iert erscheint, 
so bei Fronto III 1 (van HOUT 53, 18 ff. — NABER 58): Quae fabula 
recte interpretantibus illud profecto significat fuisse egregio ingenio 
eximiaque eloquentia, qui plurimos virtu tum  suarum facundiaeque 
admiratione devinxerit.

40 Diese drei Dominanten arbeitet J. A. MAYER heraus (Pontes. 
Begleitbuch zur Lektüre nach übergeordneten Themen. Lehrerheft. 
1968, 17 ff).
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Talia dicentem nervosque ad verba moventem  (v. 40), 
so beginnt Ovid die Erzählung und stellt mit diesen Worten 
gleichsam den äußeren Bilderrahmen für das Lied fertig: 
dicentem  nim m t ait (v. 17) auf und erinnert nochmals an 
den rhetorischen Charakter, nervosque ad verba moventem  
kehrt variierend zu pulsis que ad carmina nervis (v. 16) 
zurück. Darauf steht das erste Zeugnis der Wirkung des 
Liedes: exsangues jiebant animae (v. 41), zum erstenmal 
verwendet der Dichter in der Erzählung das durative, inten
sivierende Imperfekt, um die Stärke der Wirkung hervorzu
heben. Man hat nun m. W. bisher über diese Worte hinweg
gelesen und ihnen nirgens die rechte Beachtung geschenkt, 
und doch sagt Ovid mit ihnen etwas Besonderes, auch im 
w underbaren Bereich des Mythos Ungewöhnliches. Um dies 
zu verdeutlichen, ist ein weiteres Ausholen nötig.

O. SEEL41 hat jüngst eine jahrhundertealte Fehlinter
pretation eines Vergilverses (Aen. 6, 468) richtiggestellt und 
erwiesen, daß in der Begegnung von Aeneas und Dido in 
der Unterwelt lacrimasque ciebat heißen muß: er suchte 
sie zum Weinen zu bringen. Aber Tränen als Ausdruck men
schlicher Gesittung und Hum anität, als Resonanz eines hu
manen Partners und mitfühlenden Du42 sind den Schatten 
der Unterwelt verwehrt: da gibt es keinen zwischenmen
schlichen Kontakt und auch keine Tränen mehr. So kann 
Aeneas nur voll Erschütterung und selbst unter Tränen der 
ihn fliehenden Dido nachblicken. Dem scheinen allerdings 
zwei Stellen bei Vergil selbst (Aen. 6, 686 und 867), die 
offenbar auch O. SEEL entgangen sind, zu widersprechen. 
Dort weint der tote Anchises, als er Aeneas in der Unterwelt 
begegnet bzw. als er des Marcellus Schicksal erzählen soll. 
Aber dort ist es eben ein Weinen über sich selbst bzw. über 
das Schicksal der Schatten, nicht aber der Ausdruck eines hu
manen Verständnisses für einen Menschen, für dessen Leid und 
tragisches Schicksal, keine Reaktion auf den Versuch eines 
Lebenden, über die Schranken des Todes hinweg Mitgefühl 
und Verständnis zu erwecken, wie es in der Didoszene der 
Fall wäre bzw. bei Ovid tatsächlich ist. Und in der Tat gibt 
es m. W. vor Ovid keine Stelle, in der so umfassend gesagt 
wäre, daß die Schatten der Unterwelt weinen43.

4l) Um einen Vergilvers (Aeneis, VI 468). Mélanges M. RENARD 
I, Coll. Latomus 101, 1969, 677ff. Jetzt in: Verschlüsselte Gegenwart. 
Drei Interpretationen antiker Texte. 1962.

42 Besonders schön zur Illustration des hier Gemeinten ist ne
ben dem von O. SEEL Beigebrachten Eur. Iph. A. 1211 ff.: Iphigeneia 
h a t  nicht die K u n s t des O rp h eu s, sie h a t  n u r  Tränen, um das Herz 
des Vaters zu erweichen. Oder Hör. c. 4, 1, 37 f.: erschütternd, wie 
sich dem alternden Dichter die Liebe in Tränen verström t.

43 Auch nicht in der Katabasis des Odysseus: dieser weint, als 
er Elpenor sieht (11,34) oder als seine M utter erscheint (11,87), aber
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Stellt man dies in Rechnung, so erhält die Stelle bei 
Ovid erst die ihr eigene Valenz. So mächtig, so alles bezwin
gend war der Gesang des Orpheus, daß das Unmögliche wahr 
wurde, daß die Seelen in der Unterwelt eine humane Reak
tion zeigten und zu weinen begannen, womit sie Verständnis 
und Mitgefühl mit einem Menschen bewiesen. Wohl durch 
nichts anderes hätte Ovid die Macht der Musik, die der 
Gesang des Orpheus verströmte, stärker spüren lassen kön
nen als gerade in dieser Wirkung. Die folgenden Gestaltun
gen des Mythos sind ihm darin auch nicht gefolgt41: Seneca 
(Here, fur. 569ff.) läßt zwar wie andere auch die Götter der 
Unterwelt weinen (v. 578 und 581), nicht aber die Schatten.

Dieses Motiv der Macht der Musik und ihrer Wirkung 
auf die Wesen der Unterwelt wird nun an einer Reihe von 
sieben Unterweltsgestalten ausgeführt, die Ende und Höhe
punkt in Pluto findet: 1. Tantalus. 2. Ixion. 3. Danaiden. 
4. Sisyphus. 5. Eumenidem 6. Proserpina. 7. Pluto. Nun ge
hören zwar Tantalus, Sisyphus und die Danaiden zum festen 
Büßerbestand4r>, trotzdem ist die Anordnung hier nicht zu
fällig so40.

An der Spitze steht Tantalus: er hat den Göttern Nek
tar und Ambrosia gestohlen, ihre Gespräche verraten und 
seinen eigenen Sohn Pelops ihnen als Speise vorgesetzt. 
Damit ist er d a s  Beispiel schlechthin für unmenschliches 
Verhalten, das sich über alle humanen Konventionen hin
wegsetzt. Mit Ixion kommt zum erstenmal die Liebe in den 
Blick, da dieser sich an Hera vergreifen wollte. Das wird 
nun intensiviert durch die Danaiden, die ihre eben ver
mählten Gatten in der Plochzeitsnacht getötet haben. Sogar 44 * *

seine M utter jam m ert nur (11,154); freilich kann ολοφύρομαι auch vom 
Jam m ern unter Tränen gesagt sein, jedenfalls ist es aber nicht deut
lich gemacht), aber auch das erst, als sie vom Opferblut getrunken 
und dam it so etwas wie Menschlichkeit angenommen hat. ZIEGLER 
RE s. v. Sp. 1269 stellt die verschiedenen Reaktionen auf Orpheus' 
Gesang zusammen: das Weinen der Seelen aber findet sich nur bei 
Ovid.

44 Stat. Theb. 8, 58 f. hat nur die Tränen der Eumeniden, Man.
astr. 5, 326—328 das Weinen der Unterweltsgötter wie Seneca, was 
an sich natürlich ungewöhnlich ist, wie sich etwa an Hör. c. 2, 14, 6 l. 
zeigt.

4-> Vgl. Verg. Aen. 6, 595 ff. Hör epoch 17, 66 ff. Tib. 1, 3,73 ff., 
Ov. met. 4,457 ff., Hör. c. 3, 11,2 ff. u. a.; von einer festen Büßergruppe 
würde ich angesichts der Variationen doch nicht sprechen (so W. 
RICHTER, Römische Dichter, Komm., 1969, 36); auch Sen. Here. Oel. 
1061 ff. variiert Zahl und Abfolge.

4(5 Das Folgende zeigt, wie bew ußt und kunstvoll auch Ovid 
seine Kataloge gestaltet; vgl. dazu V. PÖSCHL a. O. und F. STOESSL, 
Ovids Lebensentscheidung. Amores I 15. Fs. VRETSKA, 1970, 250 ff., 
bes. 254ff. Zu den Vergleichen bei Vergil A. LESKY, Fs. Castiglioni, 
1960, 533 ff. — Gesammelte Schriften, 1966, 602 ff. und Fs. BÜCHNER, 
1971, 189 ff. Von einen „Gerassel der Ausarbeitung" spricht FRANKEL 
a. O. 229, Anm. 273.
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sie, die bis zur letzten Konsequenz die Liebe abgelehnt hat
ten, waren beeindruckt. Von allgemeiner Unmenschlichkeit 
über einen, der an sich Verständnis für Liebe haben müßte, 
geht die Linie also zu Wesen, denen man ein Mitgefühl von 
vornherein gar nicht Zutrauen möchte, ebensowenig wie das 
bei Sisyphus, dem nächsten in der Reihe, der Fall ist, der 
einst alle überlistet hatte, selbst den Tod, womit denn aber 
auch am Ende dieser Vierergruppe so etwas wie eine Bezie
hung zu Orpheus selbst hergestellt wäre — SisYphus, der 
den Tod überlistet hat, und Orpheus, der offen und ohne 
Betrugsabsicht in den Hades gekommen ist.

Damit ist die Reihe der menschlichen Büßer abge
schlossen, Ovid wendet sich den göttlichen Mächten der 
Unterwelt zu. Hier stehen zuerst die Eumeniden, deren Wesen 
trotz des ihnen seit Aischylos beigelegten Namens die Uner
bittlichkeit ist und die jetzt zum erstenm al geweint haben 
sollen. Hatte Ovid bei den vier Büßern jeweils mit knappen 
Worten die Art ihrer Strafe angedeutet, womit wieder an das 
Grauen der Unterwelt erinnert wird, das der Leser nie ver
gessen soll, hatte er nun bei den Eumeniden das Weinen 
betont, also v. 41 exsangues flebant animae auch auf die 
göttlichen Mächte ausgedehnt, so bilden die letzten beiden 
Glieder der Reihe, Proserpina und Pluto nicht nur den 
Höhepunkt des Katalogs, sondern auch eine Überleitung zum 
Folgenden: sie vermögen die Bitte nicht abzuschlagen und 
zeigen damit die entscheidende Wirkung, was auch durch 
das Tempus hervorgehoben ist. Nach dem flebant war der 
Katalog der Büßer im Perfekt gestanden — jetzt wechselt 
das Tempus ins Praesens. Die stilistische Variation des Ka
talogs (zuerst Tantalus, Subjekt, dann Ixionis orbis und 
volucres, dann Belides, bis am Ende der Reihe Sisyphus 
m it dem affektbetonten Du angeredet wird; besonders aus
führlich geht Ovid auf die Tränen der Eumeniden ein, her
vorgehoben durch tunc prim um  am Versanfang und die 
Fügung victarum carmine; schließlich die Variation von regia 
coniunx — nicht zufällig steht hier nochmals coniunx, dies
mal aber von Proserpina gesagt — und qui regit ima, was 
auf v. 15/16 zurückweist, m it dem entscheidenden n e c . . . 
negare am Versschluß) zeigt seine Funktion: es ist kein epi
scher, bloß aufzählender Katalog, sondern dient allein dazu, 
die Wirkung von Orpheus' Gesang immer eindrucksvoller 
zu verdeutlichen, eine Wirkung, die angesichts des Grauens 
der Unterwelt umso w underbarer sein muß47. Dem ent

47 Wenn man also die Verse 11—16 kritisiert hat (vgl. oben 
Anm. 22 und PRIDIK a. 0.253, Anm. 2), so geschah dies zu Unrecht: 
es lag nicht in der Absicht Ovids, das Grauen der Unterwelt m it einem 
Mal dem Leser vor Augen zu führen, vielmehr wird dieses Motiv bis 
zu den Versen 53 f. stetig gesteigert; erst die Summe der Details ergibt 
das ganze Bild.
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spricht ein wolilausgewogener Wechsel von Spondeen und 
Daktylen: daktylenreiche Verse sind zwischen den mit dem 
Inhalt kongruierenden schwereren Versen 40, 45 und 47 
gleichsam aufgehängt48.

Das Entscheidende ist dann wieder in aller eindring
lichen Kürze gesagt: Eurydicenque vocant (v. 48). Noch
befindet sich Eurydike unter den eben verstorbenen Schat
ten. Nun mag inter, (v. 49) in homerischer Weise nachgestellt 
sein (RICHTER a. O.), jedenfalls findet es sich so nur hier, 
aber was hätte das Verhaftetsein Eurydikes im Bereich des 
Todes besser ausdrücken können als dieses nachgestellte 
inter, das zugleich an der ersten Stelle des nächsten Verses 
steht. Auch die Tempuswahl spiegelt das wider: hier steht 
das durative Im perfekt (erat), das sofort vom faktischen 
Perfekt abgelöst w ird (incessit), das dann ins Praesens über
geht (accipit) — für einen kurzen Augenblick hat Orpheus 
Eurydike zurück, aber nur für eine kurze Dauer dagegen 
hat ihr Verhaftetsein im Reich der Schatten.

Ovid hat dem Kommen Eurydikes noch ein Detail 
hinzugefügt (v. 49). Sie geht infolge der frischen Wunde 
langsam (incessit voran, Sperrung von passu und tardo, das 
am Versschluß steht; Spondeen malen den auch durch das 
feierliche incedere angedeuteten schweren Schritt). Mehr als 
vieles andere kann dieses rührende Detail Ovids warmes 
Empfinden für Schmerz und Leid zeigen, das freilich nicht 
immer frei gewesen sein mag von einer gewissen Präten- 
tiosität, aber doch vorhanden ist und gespürt werden muß.

Orpheus erhält also Eurydike zurück (v. 50—52): an 
dieser entscheidenden Stelle ist zum erstenm al sein Name 
genannt (v. 3 war es nur in adjektivischer Form), durch das 
schwere Beiwort Rhodopeius, das schon einmal Orpheus 
umschrieben hat (v. 11), noch hervorgehoben. Zugleich mit 
der Rückgabe aber erhält er die Bedingung (dafür steht 
wie bei Vergil das gewichtige lex), sich nicht umzudrehen. 
Nach dem daktylenreichen Vers 50 (nur legem  steht im 
Spondeus) klingen die Verse 51 und 52, in denen dunkle 
Vokale überwiegen, eher dumpf (SSDDD/DSSDD): aut inrita 
dona futura, das Ovid, wie schon mehrmals beobachtet, in 
drängender Knappheit ausspricht.

Nochmals war m it Avernas (Versschluß) .. . valles die 
Unterwelt in den Blick gerückt worden, ehe mit dem hellen, 
freundlichen carpitur (v. 53) der Aufstieg einsetzt. Es genügt, 
hier auf das horazische carpe diem  zu verweisen, um den 
positiven Klang des Wortes zu verdeutlichen. Ausführlich 
malt der Dichter im Gegensatz dazu den beschwerlichen 
Weg, seine Schwierigkeit und beängstigende Dunkelheit, was

4x y. 40—47: DSSSD SSDSD SDDSD SDDSD/ 
DDSSD, SDSSD/DDDSD DSSD
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nicht zuletzt auch in den gehäuften Spondeen, den dunklen 
Vokalen und Alliterationen seinen Ausdruck findet und 
dadurch intensiviert ist, daß alles doppelt ausgedrückt ist: 
das Schweigen (muta silentia), die Steilheit (acclivis, arduus) 
und das Dunkel (obscurus, caligine densus opaca)4". Nicht 
mehr ferne (nec procul am Versanfang) sind die Liebenden 
vom Rand der Erde (summae am Ende), da dreht sich 
Orpheus um: flexit amans oculos (v. 57 mit dem entscheiden
den Verbum am Versanfang). Wieder ist der Blick auf die 
Tempora zu richten, die diese Wende zum Ausdruck bringen: 
hatte noch carpitur das Präsens von accipit (v. 50) aufgenom- 
men, so geht afuerunt (v. 55) ins erzählende und zugleich ab
schließend-endgültige Perfekt über, das in der Schilderung des 
Entschwindens herrschend bleibt. Orpheus hat sich aus Liebe 
zurückgewendet, aus übergroßer Liebe, die seine Besorgnis 
um die Geliebte bewirkt (ne deficeret, metuens an erster 
Stelle), zugleich aber auch sein Verlangen, die Geliebte zu 
sehen (avidusque videndi). Ovid war ein subtiler Kenner der 
menschlichen Psyche: menschliches Gefühl, humane Besorg
nis, die nur das Beste für den anderen will, verkehrt sich 
unversehens in ihr Gegenteil und verursacht Leid und 
Schmerz — protinus illa relapsa est (v. 57). So enden die Ver
se 53—57, die in ihrem Anfang noch durch einige Spondeen 
gehemmt waren, im nahezu freien Lauf der Daktylen der 
Verse 56/57), in denen nur jeweils ein Spondeus den Rhyth
mus m ildert7'0. Dem raschen, mühevollen Aufstieg ent
spricht ein ebenso rasches Davongleiten Eurydikes. Vergeb
lich versucht Orpheus sie zu erfassen, der Intensität seines Ver
suches (sechs Verba in zwei Versen) steht die lastende Schwere 
der Verse gegenüber (58/59), die zwar jeweils mit einem 
Daktylus beginnen, dann aber in reinen Spondeen enden 
(DSSSD/DSSSD). Es ist ein vergebliches, hilfloses Greifen 
und Ausstrecken der Arme, Eurydike entschwindet als luf
tiger Schatten7’1. So enden diese Verse mit auras (v. 59), 
aber es sind nicht die su p era s ... auras von v. 11, sondern 
der Lufthauch eines zurückweichenden Schattens, der für 
immer entweicht wie ein Windhauch.

In absichtlichem Gegensatz zu Vergil7'-, der Eurydike 
in Klagen ausbrechen läßt (Georg. 4,494 ff.), schildert Ovid * 50 * 52

4ί) Vgl. NAUMANN a. 0.72 f., der die Stelle als exemplum für 
einen locus horridus analysiert.

50 V. 53—57: DSSDD DSSDD : SDDDD DDSDD
r>1 Man vergleiche das Orpheusrelief, auf dem sich die beiden 

voll inniger Zartheit berühren. Dazu H. WIMMERSHOFF, Gymn. 64, 
1957, 340Tf.; H. SCHUCHARDT, Das Orpheus-Relief, 1964.

52 Über diese K orrektur NORDEN a. O. 666ff. Fin Vergleich m it 
Vergil liegt nicht in der Absicht dieser Zeilen, ebenso wenig wie ein 
Vergleich m it modernen Gestaltungen. Dies muß einer eigenen, vor 
allem auf die Belange des Unterrichts ausgerichteten methodisch
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den Abschied Eurydikes (v. 60—64). Mit dem resignierenden 
iamque iterum morieris leitet er die Feststellung ein, daß 
Eurydike nicht geklagt hat (questa durch Enjambem ent am 
Versanfang v. 61): die Liebe hat ihren Tod verursacht (ama
tam am Versende), jene Liebe, die Orpheus in die Unter
welt hat steigen und das Unmögliche versuchen lassen. Ein 
letztes vale, kaum seinem Ohr vernehmbar, flüstert sie noch, 
ehe sie für immer entgleitet in Versen, deren Daktylen nur 
dort durch Spondeen gehemmt sind, wo moriens und supre- 
mumque va le . . . dixit steht (v. 60 und 62)5;\

Orpheus bleibt allein zurück (v. 64—71), e rstarrt vom  
zweiten Tod seiner Gattin. Zum lezten Mal steht coniimx, 
das sich wie ein Leitmotiv durch die ganze Stelle gezogen 
hat. Dieses entsetzte, fassungslose E rstarren verdeutlicht der 
gelehrte Dichter noch durch zwei Sagen, die umso wirksa
mer sein müssen, da sie sonst unbekannt sind (vgl. 
EHWALD — v. ALBRECHT z. St.) und uns Orpheus' Entsetzen 
bildhaft vor Augen führen.

Was folgt (v. 72—77), ist ein Nachspiel, durch das Plus
quam perfekt arcuerat (v. 73) deutlich abgesetzt, der vergeb
liche Versuch, ein zweites Mal in die Unterwelt zu steigen, 
und die neuerliche Klage, was zugleich zum folgenden Ab
schnitt überleitet, dem weiteren Verhalten des Orpheus.

Wie das Lied des Orpheus ist auch die Stelle ausge
wogen durchkom poniert53 54:

1— 10 Hochzeit, böses Omen und Tod Eurydikes 10 [

60— 70 Zweiter Tod Eurydikes und O rpheus’ Schmerz 12
Der Abschnitt beginnt mit Versen, in denen zwei der 

drei Grundmotive55 der Erzählung angeschlagen werden: die 
Kraft der Liebe, die ihren Ausdruck in der Elochzeit von 
Orpheus und Eurydike findet; diese Hochzeit aber wird über
schattet von der Gewalt des Todes, zuerst dunkel drohend 
erkennbar im unglückverheißenden Omen, dann sichtbar im 
gewaltsam-tragischen Tod Eurydikes, der die Liebenden zum 
erstenmal trennt (v. 1—10). Dem entsprechen am Schluß die 
Verse, in der die zweite Trennung der Liebenden und der
didaktischen Arbeit Vorbehalten bleiben. L iteratur dazu bei E. FREN- 
ZEL, Stof fe der W eltliteratur 3. Aufl. 1970, 568; ferner W. A. STRAUSS, 
Descent and Return. The Orphic Theme in Modern Literature, 1971.

53 y. 60—64: DDSSD DDDDD SDSSD DSDDD
Anders gliedern EHWALD — v. ALBRECHT a. O. 127 (1—16. 

71—39. 40—52. 53—77) und J. A. MAYER a. O. (1—10. 11—16. 16—43. 
49—59. 60—63). EL WIMMERSHOFF läß t den Auschnitt ebenfalls mit 
v. 71 enden.

·>·> Vgl. J. A. MAYER a. O. 17ff.

11 — 16 Katabasis 
17—39 Leid des Orpheus 
40— 52 W irkung des Liedes 
53—69 Anabasis

Macht der Musik
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neuerliche Schmerz des Orpheus geschildert werden (v. 
60—71): die Kraft der Liehe und die Gewalt des Todes haben 
sich neuerlich bestätigt, denn die übergroße Liebe hat den 
zweiten Tod Eurydikes verursacht"'55.

Gehen wir einen Schritt weiter ins Innere, so entspre
chen sich der Abstieg (v. 11—-16) und der Auftieg (v. 53—59), 
beides ein Ausdruck für die Kraft der Liebe, die selbst den 
Tod, das auf dem Menschen lastende Naturgesetz überwin
den zu können scheint. Der Aufstieg aber ist nur möglich 
durch die Macht der Musik, die der Gegenstand des großen 
Mittelteiles ist, der genau so groß ist (36 Verse) wie die Teile 
vorher und nachher zusammengenommen (16 bzw. 19 Verse 
=  35 Verse), selbst aber in zwei und ein Drittel zerfällt. In 
ihm klingen alle drei Motive zusammen: die Kraft der Liebe, 
die Orpheus ein Leben ohne seine Geliebte nicht mehr lebens
wert erscheinen läßt, die Gewalt des Todes, der er sich 
unterworfen weiß, alles überstrahlt aber von der Macht der 
Musik, die jenes w underbare Adynaton bewirkt, das Weinen 
der Seelen in der Unterwelt, und schließlich das Nachgeben 
der Unterweltsgötter57.

Ovid hat mit höchster Kunstvollendung der sprachli
chen und metrischen Mittel, durchstrahlt von w arm er Mensch
lichkeit, wie in einem Brennspiegel drei Grudmächte in 
ihrem Zusammen- und Gegeneinanderwirken eingefangen, 
von denen menschliches Sein ewig bestimmt bleiben wird: 
Musik, Liebe und Tod. Der Mythos ist das Gefäß dafür, Mensch- 
iich-Allzumenschliches, zeitlos Gültiges auszudrücken5 \  
Voll tiefem Ernst hat Ovid auch hier den Menschen darauf 
verwiesen, was hinter allen Erscheinungen steht, was Dauer 
besitzt59, auch wenn die Metamorphose hier nur angedeutet 
bleibt. Aber gerade in dieser Andeutung hegt viel: die Seelen 
der Unterwelt und ihre Götter wandeln sich unter dem 
Einfluß der Musik, der Tod verwandelt die Menschen in 
Schatten — unverwandelt aber bleibt die Kraft der Liebe. 
Erscheint das nicht tröstlich?

Graz. H . Gugel
r>(‘> Falls man die Verse 72—77 nicht, wie es hier geschieht, a is 

Überleitungsverse verstehen möchte, sondern den Versen 60—71 zu
zählt, so ändert das wenig. Der Schlußabschnitt wäre dann etwa dop
pelt so groß die Einleitung, die Responsion des entscheidenden Mit
telteils v. 11—59 bleibt bestehen. Im übrigen kommt es ja  nicht auf 
die Zahlen an, sondern auf den in der Architektonik sichtbaren Ge
staltungswillen.

r>7 Über die andersgeartete S truk tu r der vergib sehen Erzählung, 
die in Blöcken und dram atischen Szenen angeordnet ist, vgl. PRIDiK 
a. O. 250 ff.

r,s Zur allgemeinen Charakteristik vgl. BÜCHNER a. (λ; 
STOESSL a. O. 24 ff.

r,i) Dazu H. DÖRRIE, Wandlung und Dauer — Ovids „Metamor
phosen" und Poseidonios’ Lehre von der Substanz. AU 4, 2, 1959, 95 fi.


